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EINLEITUNG. 

Es liegt eine grosse Anzahl von Angaben uber den osmotischen Druck 
bei verschiedenen Tieren vor. Erst in den letzteren Jahren ist aber die Frage 
aufgeworfen worden, ob der osmotische Druck bei der Entwicklung derselbe 
wie bei den erwachsenen Tieren ist. Die erste diesbezugliche Untersuchung 
stammt von ATKINS (I909), der den osmotischen Druck bei der Entwicklung 
des Huhnchens und einiger anderen Vogel untersuchte. Er fand, dass der 
osmotische Druck bei dem Ei etwas niedriger als bei dem erwachsenen ?';ere 
ist. ATKINS erklart dies durch eine Wasseraufnahme des Eies in der Eileiter. 
Dam folgte eine Untersuchung von BACKMAN und mir (1909) uber den 
osmotischen Druck bei der Entwicklung des Frosches. Wir fanden eine 
starke Erniedrigung des osmotischen Druckes bei den befrurhteten Eiern. 
Larven mit angefangener Langsstreckung zeigen einen osmotischen Druck, 
der nur die Halfte von dem des erwachsenen Tieres ist. 

21. - Acta Zoologica 1920. I 
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DAKIN (191 I )  machte an Meeresteleostiern die interessante Entdeckung, 
dass schon die Eier einen von dem Medium stark abweichenden osmotischen 
Druck zeigten. Bekanntlich haben die Korperfliissigkeiten der Meeres- 
teleostier einen osmotischen Druck, der vie1 niedriger als der des See- 
wassers ist. 

BIALASCEW~CZ (1912) bestatigt die Resultate von ATKINS und BACKMAN 
und mir.l 

Wir  haben uns nun die Frage gestellt: wie verhalten sich die in Siiss- 
wasser laichenden Teleostier beziiglich des osmotischen Druckes wahrend der 
Entwicklung ? 

Besonders schien es uns interessant zu priifen, ob eine betrachtlichere 
Senkung des osmotischen Druckes bei den Lachsfischen eintritt, die ja vom 
Meere in das Siisswasser vor der Laichung hineinwandern. Das Problem 
wurde schon 1910 von BACKMAN und mir gestellt und von mir 1915 experimen- 
tell angegriffen und entschieden. Eine ahnliche Senkung wie bei dem Froscli 
wurde nicht gefunden. Aus ausseren Griinden sind die Resultate nicht ver- 
offentlicht worden.2 Zufolge der verzogerten Veroffentlichung ist das Haupt- 
resultat meiner Untersuchung nicht mehr neu. J. GRAY (1920) hat irn Februar 
1920 eine Abhandlung veroffentlicht, wo er unter andenn auch Bestimmungen 
iiber den osmotischen Druck bei den Eiern der Forelle mitteilt. 

Es gibt drei Methoden, die fur unsren Zweck zur Anwendung kommen 
konnten. I )  Messung der Eier in Salzlosungen verschiedener Konzentration. 
2) Priifung der Lebensfahigkeit in verschiedenen Konzentrationen einer 
physiologisch kompensierten Salzlosung. 3) Gefrierpunktsbestimmung (oder 
nach GRAY Leitfahigkeitsbestimmungen) der zerquetschten Eier. Unsre Ver- 
suche beziehen sich wesentlich auf Salrno sahelinus. Fur dieses Objekt war 
die Methode I )  iiberhaupt nicht brauchbar. Die Eier fiihren, wie schon von 
STRICKER, OELLACHER und HIS bemerkt, gewisse pulsierende Bewegungen 
aus, die exakte Messungen unmoglich machen. Dagegen konnte man hier 
leicht Material fur Gefrierpunktsbestimmungen-erhalten. An der Eiern und 
Larven von Osnzerus waren solche nicht so leicht moglich. Ich habe mich 
deshalb hier mit der Methode 2) begniigt, die auch fur Salino zur Anwendung 
gekommen ist. 

' BIALASCEWICZ kennt nicht die Versuche von ATKINS. B. behauptet selbst und 
das ist ihm nachgesagt worden dass er unsre Resultate durch Messungen des osmo- 
tischen Druckes an Ovarialeiern erweitert hatte. Schon in unsrer ersten Mitteilung 
werden aber solche Messungen mitgeteijt. 

a Bei der skandinavischen Naturforscherversammlung in Kristiania 1916 habe 
ich mehreren Kollegen das Resultat mitgeteilt. Im April 1919 habe ich diese Abhandlung 
als Manuskript zu den drei Sachkundigen bei der Besetzung einer Stellung an der 
Hochschule Stockholms eingesandt. 

- 3 
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I. DER OSMOTISCHE DRUCK BE1 DER ENTWICKLUNG DES 
FROSCHES. 

Ehe ich auf das eigentliche Thema dieser Untersuchung eingehe, will ich noch 
einmal auf die von BACKMAN und mir (1909) erhaltenen Resultate zuruckblicken; diese 
sind naturlich von grosser Bedeutung fur  einen Vergleich mit an anderen Tieren 
erhaltenen Resultaten. Der Ausgangspunkt fur  unsre Untersuchung war der, dass sich 
die Froscheier (Rana tempo?-aria) nicht normal in einer dem Froschseram isotonischen, 
physiologisch kompensierten Losung entwickeln konnen. Diese von GOTHLIN (I-) 

angegebene Losung hatte die folgende Zusammensetzung: NaCl 0,65 %, KCl O,OI %, 
CaCL 0,0065 %, NaHCOs OJO %. 

In  einer Losung, die fur das iiberlebende Froschherz ein physiologisches Medium 
bildet, konnen sich folglich die Froscheier nicht normal entwickeln. 

THUNBERG (1913) hat unsre Resultate kritisiert und macht dabei auf eine Angabe 
OVEKTONS (1907) aufmerksam. Nach dieser konnen sich Froscheier in e k e r  0,6 % 
NaC1-Losung normal entwickeln. Das Unvermogen des Froscheies ziir Entwicklung 
in einer isotonischen Losung scheint nicht allgemein anerkannt zu sein, schliesst 
THUNBERC (s. 17). Wie dem auch sei, ist es doch sicher, dass bei u n s r e  n Versuchen 
eine normale Entwicklung in einer isotonischen und zu dem physiologisch kompensierten 
Losung nicht hat eintreten konnen. Es konnten Nebenfaktoren wie ungenugende 
Durchliiftung, Bakterien u. s. w. eine Rolle gespielt haben. Der erste Faktor kann 
eine Verzogerung der Entwicklung bewirken. Die , Entwicklungsgeschwindigkeit des 
Froscheies ist von dem Sauerstoffpartialdruck der Umgebung abhangig, was sicher 
rnit einer geringen Diffusionsgeschw,indigkeit des Sauerstoff es in das Ei  zusammen- 
hangt. Eine Hemmung durch Bakterien ist ausserst wenig wahrscheinlich. In unsren 
Kulturen war keine Bakterienwucherung zu beobachten. In  der Natur entwickeln sich 
die Froscheier gut trotz nichx selten vorkommender Wucherung von Mikroorganismen 
an der Gallerthiille. 

Um ganz sicher zu sein, habe ich die von BACKMAN und mir gemachten Versuche 
rnit allen Kautelen wiederholt. Die Eier wurdeii aus den Laichballen ausgeschnitten 
ohne dabei grossere Teile der Gallerthiillen wegzuschneiden. Die isolierten Eier wurden 
dann in Gefasse mit den in Betracht kommenden Losungen gehracht. In jedes Gefass 
kamen etwa 250 ccm. der vor dern Versuch durchliiftcten Losung und etwa 150 Eier. 
F u r  diese Versuche verwendete ich teils Eier von Rana temporaria, teils von Rana 
arvalis. Ich fiihre hier einige meiner Versuche an. 

V e r s u c h  I. 

5. V, 4 n. m. In Gothlins Losung Eier von Rana avvalis, z-zellenstadium, und 
von Rana temporaria, etwa 64-zellenstadium. 

7. V, 10 v. m. Rana arvalis 90 % noch an dem Furchungsstadium; eine'Depigmen- 
tierung ist eingetreten. 10 % sind patologische Gastrulae mit weit offenem Urmunde. 

Rana tewzporaria; samtliche patologische Gastrulae mit weit offenem Urmunde. 
8. V .  Bei einigen wenigen Exemplaren von Rana temporaria hat sich der Urmund. 

geschlossen. Keine Langsstreckung. 

V e r s u c h  IT. 

Die Eier wurden am 12. V an fruhen Furchungsstadien in die Losungen gebracht. 
17. V. K o n t r o 11, Rana arvalis und temporaria: ausgeschliipfte Larven mit 

wohl cntwickeltem Schwanze. 

3 
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G o t h 1 i n s L o  s 11 n g : Xana arvalis. Samtliche Exemplare innerhalb der Hiillen 
tot und destruiert. 

Rana temporaria. Bei fast allen weit offener Urmund. Bei einigen Exemplaren 
hat sich der Urmund geschlossen. Eine Streckung ist bei diesen eingetreten, die 
Exemplare sind aber innerhalb der Hiillen stark gekriimmt. 

G o t h l i n s  L o s u n g  m i t  e i n e m  T e i l  d e s t i l i e r t e n  W a s s e r s  v e r -  
d i i n n  t :  Rana arvalis. 95 % tot und depigmentiert. 5 %, gestreckt aber innerhalb der 
Gallerthiillen gekriimmt. 

Rana tentporeria. '/a des Materials tot ; innerhalb der Gallerthiillen gestreckt, 
aber stark gekriimmt ; '/3 geschliipft, etwas verzogert. 

G o t h l i n s  L o s u n g  m i t .  d r e i  T e i l e n  d e s t i l l i e r t e n  W a s s e r s  
v e r  d i i  n n t. 

Rana arvalis: 75 ?& tot; 25 9% innerhalb der Hiillen stark gekriimmte Larven. 
Kana teniporaria: 100 % geschliipft nur sehr wenig in Verhiltniss zur Kontrolle 

verzogert. 

V e r s u c h  111. 

" / E .  Ungefurchte Eier von Kann tentporaria in die Salzlosungeri gebracht. 
14. V .  K o n t r o 1 1 e : Die Larven noch nicht geschliipft. Schwanzknospe. 
G o  t h 1 i n s L o  s u n g :  60 9% rnit noch offenem Urmunde. Bei den iibrigen ist 

keine Stzeckung eingetreten. 
G o t h l i n s  L o s u n g  m i t  e i n e m  T e i l e  d e s t i l l i e r t e n  W a s s e r s  

v e r d i i n n t :  30 % mi? noch offenem Urmunde. Bei den iibrigen eine deutliche 
Hemmung der Streckung. 

G o t h l i n s  L o s ~ i i i g  r n i t  d r e i  T e i l e n  d e s t i l l i e r t e n  W a s s e r s  
v e r d ii n n t : Etwa an demselben Stadium wie die Kontrolle. 

Ein neues Resultat dieser Beohachtungen ist die so verschiedene Empfindlichkeit 
von Rana arvalis und R. temporaria den Salzlosungen gegeniiber. Es ist nicht unmoglich, 
dass andere Arten unempfindlicher als X .  tentporaria sein konnen, was aLweichendc 
Resultate erklaren vermochte. Die Salzempfindlichkeit kann vielleicht sogar eine 
Rasseneigenschaf t sein. 

Bei Rana arvalis steht die Entwicklung in der isotonischen Losung zum Teil schon 
an dem Furchungostadium still. Bei denjenigen, die sich weiter entwickeln, bleibt die 
Uberwachsung der vegetativen Halfte aus.. Es  kann trotzdem zu einer Absetzung des 
Kopfes und einer Ausbildung von Medullarfalten kommen. 

Die Salze schadigen hier auch die Oberflachenschicht, was zu einem Pigment- 
austritt fiihrt. Bei Rana teiitporaria ist die Furchung nicht gehemmt wohl aber verzogert, 
die Entwicklungshemmung kommt aber vor allem bei der Gastrulation zum Vorschein. 

Die Versuche machen es ausserordentlich wahrscheinlich, dass schon bei den 
ersten Entwicklungsvorgiingen ein bedeutend niedriger osmotischer Druck bei den 
Eiern als bei den erwachsenen Individuen herrscht. 

Fur die Senkung des osmotischen Druckes sind wahrscheinlich mehrere Faktoren 
verantwortlich zu machen. BACKMAN und ich (1909) haben an eine Zustandsveranderung 
der Kolloide mit folgender Absorption der Kristalloide gedacht. Es  ist kaum denkbar, 
dass dieser Vorgang allein fur  die Senkung verantwortlich ist. Zudem kommt wahr- 
scheinlich auch die von Mc CLENDON (1914) entdeckte Permeabilitatssteigerung, die 
einen Austritt von Kristalloiden hewirkt. Als dritter Faktor ist eine Quellung zu 
betrachten. 

Eine der oben erwahnten Tatsachen ist fur die Entwicklungsmechanik des 
Frosches von Interesse. In der unverdiinnten Gothlins Losung hahen sich einige 

4 
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Exemplare von Rana tevicpovaria gestreckt. Diese waren stark gekriimmt, was von 
dem Aufdrucken der Dottermembran beruht. Trotz des osmotischen Uberdruckes der 
Umgebung ist hier eine Langsstreckung des Keimes eingetreten. Die Langsstreckung 
ist also nicht durch die osmotische Wasseraufnahme bei der Streckung bewirkt, wie 
von SCHAPER (192) vermutet. Die Langsstreckung findet unabhangig von der 
Wasseraufnahme durch Umordnung der Zellen statt. Bei Hypertonicitat der Umgebung 
wird aber oft die Gastrulation so gestort dass eine typische Entwicklung nicht eintreten 
kann. 

Eine andere Tatsache von Interesse ist, dass bei Larveii mit weit offenem Urmunde 
trotzdem ein Kopf etwa von normaler grosse ahgesetzt wird. Der Kopf ist folglich 
bei diesen Larven unverhaltnissmassig gross, da ja der ganze hintere Teil des Riickens 
fehlt. Die Eier von Rana avvalis in Gothlins Losung, die bis zum Gastrulastadium 
gelangten, beleuchten gut die Auffassung von KOPSCH (1895) und SPEMANN (1903), 
dass ein Gebiet vor der erst erscheinenden Urmundlippe die prospektive Bedeutung 
den vorderen Teil der Medullarrinne auszuhilden hat. Denn bei diesen Eiern wachst 
die Urmundlippe nicht nach hinten ; der vegetative Teil wird ganz unbedeckt. Trotzdem 
sieht man vor der Urmundlippe eine stark verkiirzte Medullarrinne entstehen. Diese 
wird nicht geschlossen. Die Absetzung des Kopfes lasst aber erkennen dass es sich 
vor allem um die Anlage des Gehirnes handelt. 

11. DIE ENTWICKLUNG DER EIER VON SALMONIDEN I N  
SALZTb SUNGEN. 

Ziemlich eingehende Untersuchnngen uber den Einfluss von Seewasser 
in unverdiinntem und verdiinnten Zustande auf die Entwicklung von Salmo 
salar und Salmo trutta sind schon von NORDGAARD (1896, 1898) bei der 
Biologischen Station Bergens ausgefuhrt worden. Es hat fur NORDGAARD 
zunachst gegolten die praktische Frage zu beantworten, ob die genannten 
Art,en in Seewasser ihre Entwicklung durchmachen konnen. Diese Frage war 
schon von alteren Forschern verneinend beantwortet worden. 

Wir  stellen hier die wichtigsten Resultate NORDGAARD’S kurz zusammen. 

6/11 Befruchtung in 32 o/,,o Seewasser nach 3 Stunden in Suss- 

4/12 nur wenige entwickelt. 
6/11 Befruchtung in 32 o/oo Seewasser. 
11/11 Alle Exemplare tot. 

I. 
wasser. 

11. 

111. Befruchtung in Susswasser. 
4 Tage n. Befruchtung 100 st. in 32 O/,,,, Seewasser. 
7 9 ,  7, 9 ,  63 ,, tot. 

1 0  ,, ’ 9  7 )  1 0 0  ?, 9 ,  

Befruchtung in 20 o/oc ,  Seewasser. 
4 Tage n. Befruchtung alle tot. 
6/11 Befruchtung in 6 O/,,,, Seewasser. 
Unmittelbar in 20 o/oo Seewasser. 
19/11 sehr viele tot. 

IV. 

V. 

5 
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VI. 6/11 Befruchtung in Susswasser. Unniittelbar in 8-9 o/oo See- 
wasser. 

Normale Entwicklung. 
15/11 Befruchtung in 4 O//,,. 

Normale Entwicklung. 
VII. 

Wo im obigen nichts anderes bemerkt ist, blieben die Eier in der Losung, 
wo sie befruchtet worden sind. 

Die Versuche zeigen, dass, wie schon fruher bekannt war, eine Ent- 
wicklung in Seewasser unmoglich ist. 

Ebenso ist eine Entwicklung in 20 o/oo Seewasser unmoglich. Dagegen 
kann eine normale Entwicklung in 8-9 stattfinden, wenigstens wenn die 
Befruchtung in Siisswasser vorgeht. 

Auch fur Salwo salvelinus gilt es, dass die Entwicklung nach Befruchtung 
in Susswasser in 8-10 o/on normal vorgeht. Wir  haben auch Versuche ange- 
stellt um zu prufen, ob auch die Befruchtung in dieser Losung vorgehen 
kann. 

Eier wurden am in Seewasser von 8-10 o/oo befruchtet. Nach 
4-5 Stunden wurden sie in Siisswasser ubergefuhrt. Bei Beobachtung am 
22/11 wurde festgestellt, dass samtliche Eier sich normal entwickelt hatten. 
Man konnbe schon das langgestreckte Embryo auf der Dottermasse 
beobachten. 

In  einer anderen Serie wurden die Eier am *6/ln in 10 o/oo Seewasser 
befruchtet und erst am in Siisswasser ubergefuhrt. Bei Beobachtung am 
2z/ll wurde festgestellt, class in den meisben Fallen eine mehr oder weniger 
weitgehende Hemmung der Entwicklung eingetreten war. 

Wir  fuhren das Resultat der Zahlung an: 

Normale gestreckte Embryonen. Streckung nur schwach. Starke Henimung. 
I 2  2 I 0  

Von den normalen Embry-onen waren die meisten doch etwas in Vergleich 
mit der Kontrolle verzogert. Die oben stehenden Ziffern geben insofern ein 
falsches Bild der Verhaltnisse als u-ahrend der Entwicklung eine ziemlich 
grosse Anzahl von Eiern als tot aus der Kultur entfernt worden sind. Die 
Prozentzahl von gehemmten Eiern ist also grosser als aus obigen erscheint. 

Es  scheint demnach dass ein Verweilen in dem etwa bis 10 o/oo ver- 
dunnten Seewasser wahrend der ersten Entwicklung einen nachteiligen Ein- 
fluss hat. 

6 
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111. GEFRIERPUNKTSBESTIMMUNGEN AN DEN EIERN VON 
SALMO SALVELINUS. 

Entscheidend fur die Frage nach dem osmotischen Drucke in dem Ei  
konnte nur die Gefrierpunktsbestimmung werden. Ich habe deshalb die Eier 
gequetscht und den Gefrierpunkt mittels des Beckmann-termometers bestimmt. 

Eier aus dem Ovidukte ergaben 
Dieser Wert stimmt ziemlich genau mit dem an Blut erwachsener Tiere 

erhaltenen A = - 0,636. 
Die kleine Differenz kommt vielleicht daher, dass die Eier und das unter- 

suchte Blut von verschiedenen Individuen stammte. Der Wert stimmt gut 
mit dem von SCHMIDT-NIELSEN (1910) erhaltenen. 

Befruchtete Eier wurden nach 4 Stunden ‘hfenthalte in Siisswasser 
untersucht : = - 0,599. 

Wir  finden folglich eine gewisse Herabsetzung des osmotischen Druckes 
(etwa 6 %) nach der Ablage. 

Als eine Fehlerquelle ist in diesem Fall eine Erniedrigung durch 
anhaftendes Wasser in Betracht zu nehmen. Die Eier wurden aber vor der 
Bestimmung moglichst gut mit Filtrierpapier abgetrocknet. 

Ei ist in diesem Fall nicht schwer die Ursache zu der Herabsetzung 
des osmotischen Druckes zu finden. Sie wird erklart durch die Verdiinnung 
des Zelleninhaltes, die bei der Ablage der Eier in dem stark hypotonischen 
Siisswasser stattfindet. MIECHER (cit. nach HIS 1873) hat die Gewicht- 
zunahme des Lachseies bei der Ablage zu 10,83 ”/o bestimmt. 

Die Eier sind also stark h y p e r  t o n i  s c  h in Verhaltnisse zu dem 
Medium in dem sie sich entwickeln. Wir finden hier dieselbe Unabhangigkeit 
der Eier von der Umgebung wie bei den Meeresteleostiern. Nach den An- 
gaben DAKIN’S (191 I)  haben die Eier von Pleuronectes einen osmotischen 
Druck, der mit dem der erwachsenen Tiere iibereinstimmt. Die Eier sind 
also stark h y p o t o n i s c h in Verhaltniss zu der Umgebung. 

Die Eier von Salmoiden sind dagegen wie aus den Untersuchungen 
NORDGAARD’S hervorgeht ziemlich empf indlich fur Hypertonicitat des 
Mediums. Sie konnen sich nicht in 20 o/oo Seewasser entwickeln, was etwas 
mehr als die doppelte osmotische Konzentration in Verhaltnis zu der des 
Eies ist. Die Eier von den Meeresteleostiern entwickeln sich dagegen in 
einem Medium,. das etwa doppelt. so grossen osmotischen Druck wie die 
Eier selbst haben. 

Dagegen entwickeln sich die Eier der Salmo-arten in Seewasser von 
8-9 o / o o ,  was etwa dem osmotischen Drucke des Eies entsqricht. 

Dabei kann es ratselhaft erscheinen, dass die Entwicklung nach Be- 
fruchtung in etwa 10 o/oo Seewasser gehemmt ist, wenn die Eier erst nach 
2 Tagen in Siisswasser iibergefiihrt werden. Wir glauben aber eine Erklarung 

==-0,645. 
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dieses Verhaltens finden zu konnen. Nachdem die Eier in Siisswasser ab- 
gelegt worden sind, tritt ein Fliessen von Cytoplasma nach dem animalen 
Pole ein (Vergl. B e h r e n  s, 1898). Dieser Prozess ist von der Befruchtung 
unabhangig. Sie tritt bei den in Susswasser abgelegten unbefruchteten Eiern 
nach etwa 3 Stunden ein. Legt man dagegen die Eier in 8-10 o/oo See- 
wasser ist die Bewegung des Cytoplasmas stark verlangsamt. Als Indikator 
fur die Cytoplasmabewegung kanq- man die Ansammlung gewisser Tropfchen 
nach dem animalen Pole benutzeh. Diese Ansammlung tritt in 8-10 % 
Salzwasser erst nach 3-4 Tagen ein. 

Bei mir zugesandten Eiern von Salvzo trutta konnte der Unterschied 
zwischen unbefruchteten Salz- und Siisswassereiern noch nach I I Tagen 
beobachtet werden. 

Es ist wahrscheinlich, dass bei gehinderter Plasmazustromung die Ent- 
wicklung gehemmt wird. Das in dem animalen Teile des Eies angesammelte 
Cytoplasmamaterial ist in zu geringer Menge v0rhanden.l 

Die Quellung des Eies durch Wasseraufnahme ist folglich sehr wichtig 
um die Cytoplasmabewegung zu erleichtern. 

Gefrierpunktsbestimmungen sind auch an soeben geschliipften Larven 
angestellt worden. Wir haben hier 

gefunden, also etwa denselben Wert wie bei den Eiern. 
Unsre Werte sind durchgehend etwas grosser als die von G r a y  

gefundenen, was wahrscheinlich von der Verschiedenheit des Materials 
abhangt. 

n =0,,580, 

IV. ZUSTANDSANDERUNG DER ETMEMBRAN NACH DER 
EIABLAGE. 

Vor der Ablage sind die Eier sehr leicht zu quetschen, wie sicher von 
den meisten Ziichtern beobachtet worden. Nach Ablage in Siisswasser werden 
die Eier sehr hart und schwerer zu quetschen. Dieses Verhaltniss wird auch 
von GRAY erwahnt. 

Eier vor und nach der Ablage wurden bei gleiche Geschwindigkeit 
centrifugiert. Die ersten wurden zerstort, wahrend die letzteren noch der 
Wirkung widerstanden. 

Eier, die 2-30 und solche die 1-15 Minuten in Siisswasser verweilt 
hatten, wurden gleichzeitig und mit gleicher Geschwindigkeit centrifugiert. 
Die letztgenannten kollabierten, die erstgenannten nicht. Anderseits 
kollabierten soeben abgelegte noch schneller als die Eicr, die 10-15 Minuten 
im Siisswasser verweilt hatten. 

Ein anderer Faktor, der die Entwicklung in 8-10 % Salzwassei verhindert, ist 
sicher die geringe Beweglichkeit der Samenzellen in diesem Medium. GRAY gibt an, 
dass die Samenzellen erst in Beruhrung mit dem Siisswasser beweglich werden. 

8 
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Ein Aufenthalt in 8 - 1 0  Seewasser verhindert die Eier hart zu 
werden. 

Nicht abgelegte Eier und sclche, die einen Tag in 10 o/oo Seewasser 
verweilt hatten, kollabierten bei derselben Geschwindigkeit 3der Centrifuge. 

Die soeben erwahnte Eigenschaft der Eier hart zu werden hangt vor allem 
von einer Veranderung der Eimembran ab. Es tritt eine Verdichtung der 
Membrankolloide bei Beriihrung mit dem Siisswasser ein. 

Die Membran zeigt auch vor und nach der Beruhrung mit Siisswasser 
ein verschiedenes Verhalten gegen 3 "/o KOH. Bei direkt aus dem Eikitei- 
entnommenen Eiern wird die Membran von diesem Reagens leicht gelost. Auf 
dieselbe Weise verhalten sich Eier, die aus deiii Eileiter in 10 Seewasser 
oder in Ringerlosung ubergefuhrt worden waren. Nach einem inehrtagigen 
Aufenthalte in Ringerlosung scheint die Auflosung etwas verlangsamt zu 
werden. 

Bei Eiern, die mit Siisswasser in Beruhrung gewesen sind, kann dagegen 
die Membran uberhaupt nicht in KOH aufgelost werden.l 

Eier wu:den nach einem Tage aus Susswasser in 15 o/oo Seewasser iiber- 
gefuhrt. Die nachtragliche Eberfiihrung in Salzwasser fuhrt aber nicht 
Loslichkeit in KOH herbei. 

Aus meinen Notizen von 1915 entnehme ich auch die Angahe, dass der Dotter 
hei aus dem Eileiter direkt entnommenen oder in 10 "/M, Seewasser wahrend eines 
Tages aufbewahrten Eier leicht in 3 % KOH quellen, wahrend die Eier aus Siiss- 
wasser hier gelatiniert werden. Ich habe keine Gelegenheit gehabt diese Angabe 
nachzupriifen. Die mir spater zugesandten Eier hatten vie1 langere Zeit in der Salzlosung 
(Ringerlosung) verweilt und waren ausserdem durch den Transport geschadigt. Die 
Eier wurden in 0,75 n NaOH-Losung iibergefiihrt. Nach 3 Minuten Trhbung der 
Ringereier, nach etwa 20 Minuten auch der Siisswassereier. Die Triibung deutet eine 
Fallung an. Diese tritt wegen der grosseren Durchlassigkeit der Eimembran bei der 
Ringereiern friiher ein. Spater tritt eine Quellung ein, die bei den Siisswassereiern vie1 
schneller als bei den Ringereiern vorgeht. Es  liegt hier einfach ein hemmender Einfluss 
der Salze auf die Quellung vor. 

Man kann beobachten, dass die Viskositat des Dotters nach der Ablage in 
Siisswasser erhoht wird. Bei Eiern in isotonischer Losung wird das Cytoplasma allmah- 
lich leichtfliissiger. Bei Drehung des Eies bemerkt man wellenformige Bewegungen der 
Oberflachenschicht. 

Die Veranderung der Eimembran nach der Beruhrung mit Siisswasser 
ist deutlicherweise von der grossten biologischen Bedeutung durch den 
mechanischen Schutz, den sie jetzt zu leisten vermag. Auch gegen chemische 
Schadigungen kann die Membran Schutz geben. 

' HIS (1873) gibt nach Miescher an, dass die Membran in 2 % KOH unloslich ist. 
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V. BEFRUCHTUNGSFAHIGKEIT UND MEMBRAN- 
VERANDERUNGEN. 

HIS (1. c.) hat nachgewiesen, dass die Mfnung der Mikropyle so eng ist 
dass wahrscheinlich nur eine einzige Samenzelle eindringen kann. Un- 
befruchtete Eier verlieren nach etwa 30 Minuten in Siisswasser ihre 
Bef ruchtungsfahigkeit. Diese Veranderung des Eies geht mit der Membran- 
veranderung Hand in Hand. Es gibt sich also die Schlussfolgerung, dass 
bei der Verdichtung des Eies die Mikropyle geschlossen wird. In Ringer- 
losung tritt wie genannt die Verdichtung nicht ein. Es ist deshalb zu erwarten, 
class die unbef ruchteten Eier in Ringerlosung ihre Befruchtungsfahigkeit 
behalten werden. Ich habe schon 1915 einige Versuche ausgefiihrt, die in 
dieser Richtung sprechen. 192~ habe ich zusammen mit Herrn HANS 
ANDERSON die Frage eingehend untersucht. Eier wurden aus dem Eileiter 
in Ringerlosung iibergefiihrt. Nach verschiedenen Zeiten wurde die Losung 
abgegossen und Samenzellen zugesetzt. Die Eier sind nachher in Siisswasser 
iibergefiihrt, wo eine normale Entwicklung in samtlichen Kulturen eingetreten 
ist. Wahrend die Siisswassereier, wie genannt, nach 30 Minuten nicht mehr 
zu befruchten sind, k o n n e n  K i n g c r e i e r  n a c h  I, 3, 24 S t u n d e n ,  
j a  n a c h  3 T a g e n  b e f r u c h t e t  w e r d e n .  Die Ursache die= Er- 
scheinung liegt in der Eigenschaft der Ringerlosung die Verdichtung der 
Eimeiiibran zu verhindern. 

VI. BEMERKUNG UBER DEN RICHTUNGSBAU DES EIES VON 
SALMO SALVELINUS. 

Wenn man unbefruchtete Eier in Siisswasser liegen lasst tritt eine 
Cytoplasmabewegung, wie bei den befruchtete Eiern, gegen die animale Pole 
ein. Die Anhaufung des Cytoplasmas ist aber nicht ganz konzentrisch. In 
einer Richtung ist das Ei in dem animakn Teile mehr abgeplattet. Unter 
dieser abgeplatteten Stelle findet man eine bedeutlich starkere Anhaufung von 
grosseren Tropfchen als anderswo in dem Ei. Es geht aus den geschilderten 
Tatsachen hervor dass das unbefruchtete Ei nicht Rotationsstructur in Ver- 
haltniss zu der Eiachse hat. Wir konnen vielmehr noch eine dieser senkrechte 
Achse unterscheiden. 

Der geschilderte ungleichpolige horizontale Achse hat eine feste Beziehung 
zu den Achsen des kiinftigen Embryo. Man findet nzhmlich immer die 
genannte Ansammlung von Tropfen unterhalb des Schwanzwurzels des 
Embryo wieder. Man kann folglich schon an dem unbefruchteten 
gequollenen Ei die Lage des kiinftigen Embryo unterscbeiden. Die Be- 
fruchtung scheint demnach ohne Bedeutung fur die Ausbildung der Richt- 
ungen des Embryo zu sein. 

I0 
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VII. UBER EINIGE EIGENSCHAFTEN DER DOTTER- 
FLUSS IGKEIT. 

Es ist eine seit lange her bekannte Tatsache, dass die Eier der Salmoniden 
nach dem Absterben weiss werden, wenn man sie in Siisswasser liegen Iasst; 
nach Uberfiihrung in eine Salzlosung werden sie wieder hell. 

Diese Eigenschaft riihrt von dem Gehalte cles Dotters an Globulinen her. 
GRAY (1. c.) hat diese isoliert m d  ihre Eigenschaften untersucht. Er stellte 
irreversible Hitzekoagulation der neutralen Losung und der Suspension fest. 
Die saure oder alkalische Losung wird nicht durch destilliertes Wasser gefallt. 

Wir haben zunachst die Verdiinnung bestimmt bei der eine Fallung ein- 
tritt. Zu I, 5 Teilen Pressaft der Eier 1,28 Teile destillierten Wassers gesetzt, 
ehe Fallung eingetreten ist. 

Bei Verdiinnung zu fast der Halfte findet also die Fallung der Dotter- 
fliissigkeit statt. Die verschiedenen Salze haben einen sehr verschiedeneu 
Einfluss auf die Loslichkeit der Dotterfliissigkeit. 

Man findet die folgende Anionenreihe bei Verwendung von neutralen 
0,17-n Losungen von I<-Salzen: 

S C N > J > N O s > S O , > C 1 ,  

SCN lost am besten, C1 am wenigsten. Auch der Acetat-ion gehort den 
schlechten Losern. Es ist deutlicherweise die bekannte lyotrope Reihe, die 
hier vorliegt. Die Versuche wurden so ausgefiihrt, dass zwei gequetschte 
Eier in zwei ccm. der Salzlosung gelost wurden. Dann wurde destilliertes 
Wasser aus einer Byrette zugetropft. Oder umgekehrt der Eiinhalt wurde 
in 2 ccm. destillierten Wassers geschwemmt und dann Salzlosung zugetropft. 
Es  scheint, dass hiermit eine quantitative Methode gegehen ware. Die 
Ablesungen sind doch sehr unscharf. Wesentliche Abweichungen von der 
oben genannten Reihe wurden doch nicht beobachtet. Die Differenzen sind 
sehr ausgepragt. Um ein Beispiel anzufiihren wurde einmal Triibung einer 
KCI-Dotterlosung nach Zusatz von 0,3 ccm. destillierten Wassers, bei der 
KSCN-losung dagegen erst nach Zusatz von 6,4 ccm. beobachtet. 

Beziiglich der Wirkung der Kationen ist es auffallend, dass die unter- 
suchten zweiwertigen Ionen (Ca, Sr, Mg) die Losung bedeutend mehr fordern 
als die eeinwertigen. 

Die Kationenreihe ist etwa : 

Ca > Mg > Sr > K,Na. 

In  dem oben angefiihrten Beispiel ist Triibung des CaC1,-Dotters erst 
bei Zusatz von 8-10 ccm. destillierten Wassers eingetreten. Na,CO, halt 
auch in sehr niedriger Koncentration die Dotterflussigkeit in Losung, was 
nicht von dem C0,-Ion sondern von den OH-Ionen der Losung abhangt. 
NaHCO, hat namlich nicht ein so grosses Losungsvermogen wie Na,CO,. 

I1 
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Die Trubung einer Gallerte, die aus Salz-Eiern mit zerstorter Ober- 
flachenschicht isoliert wurde, verschwhdet f ruher in einer CaC1,- als in einer 
Na- oder YC1-Losung. 

Man kann bei Salzeiern mit 
durchlassiger Oberflache zwei Schichten dles Dotters unterscheiden, eine obere 
leichtere, eine untere schwerere, die machtiger ist. Die beiden Schichten 
verhalten sich oft verschieden gegen Salzeinflusse. Werden getriibte Eier 
in Salzlosungen ubergefuhrt, beobachtet man, dass die Losung der Kolloide 
vie1 schneller in der unteren als in der oberen Schicht vorgeht. In  der letzt- 
genanntcn tritt auch die Bildung der oben erwahnten Gallerte ein. Gallert- 
bildung tritt ubrigens auch unter dem Einfluss von Schwermetallsalzen ein, 
wobei mitunter die Grenze zwischen den zwei Schichten zu erkennen ist. 
Trubung der Galkrte ruhrt von zahlreichen Tropfchen her, die in derselben 
eingeschlossen sind. Wenn die Tropfchen verschwinden, wird die Gallerte 
klar. 

Die Dotterflussigkeit ist nicht homogen. 

VIII. ZUCHTUNG DER EIER VON OSMERUS EPERLANUS I N  
RINGERLOSUNG. 

Eier von Osnaerus wurden an einem schon etwas fortgeschrittenen 
Furchungsstadium in eine Ringerlosung mit dem Gefrierputvkt - 0,59' gelegt. 
Diese Losung ist dem Blut der Fische etwa isotonisch. Die Entwicklung 
schreitet ganz normal fort, und die Larven schlupfen gleichzeitig mit der 
Kontrolle in Leitungswasser aus den Hullen. 

Auch nach dem Ausschlupfen sind die Larven durch Ringerlosung auf 
keine Weise beschadigt worden. Dbe Streckung der Larven ging in dem einen 
wie in dem anderen Fall ebenso normal vor. Bei einem Versuch wurden 53 
Kontrollarven und 67 "Ringerlarven" gemessen. Bei den erstgenannten 
ist der Mittelwerth der Lange gleich 9 Teilstriche des Mcssoculars, bei den 
letztgenannten gleich 10 befunden. Nach diesem Befunde wurde die Ent- 
wicklung in Ringerlosung sogar der in Leitungswasser voraneilen. Diesem 
kleinen Unterschiede ist wohl keine Bedeutung zuzuschreiben. Als Resultat 
gilt, dass die Ringelosung auf keine Weise die Entwicklung von Osmerus 
verzogert. Damit ist es auch wahrscheinlich, dass keiae Senkung des 
osmotischen Druckes bei der Entwicklung von Osmerus stattfindet. Dieser ist 
wahrscheinlich wahrend der ganzen Entwicklung gleich oder wenig niedriger 
als bei dem erwachsenen Individum. 

IX. EINIGE BEOBACHTUNGEN URER DIE PERMEABILITKT BE1 
LARVEN VON SALMO SALVELINUS. 

LOEB (1893) hat nachgewiesen, dass das Herz von Fundulus-Larven in 
einer KC1-Losung zum .Stillstand gebracht wird. Die Haut, wohl besonders die 

I2 
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Kiemen und Rachenhaut, ist fur KC1 permeabel. Nach Ujberfuhrung der 
Larven in Seewasser nimmt das Herz wieder seine Tatigkeit auf. 

Auch bei Salmo salvelinus dringt KC1 ein und bringt das Herz zum 
Stillstand. 

Versuch mit isotonischer ( I,I %) KC1-Lijsung vor dem Ausschlupfen 
der Larven. 

- 
28. 11. 16 I I .  111. I6 

S t u n d e  ~ 1 1 , 3 0 v . m . ~  I Z ~ .  1 z n . m .  1 3 , 3 0 n . m . I  7 n . m .  I 1 0 v . m .  

Zeit ftir 40 Schlage ...... 1 42" I 46" I 53" I 53" 1 58" I 144" 

Versuch mit isotonischer ( I,I %) KC1-Losung bei eben geschlupften 
Larven. 

I 5. 111. 19 I 'I' a g I 
S t u n  d e 11.30 n . m l  2 n.m.  1 2 , 1 5 n . m .  I 2 . 4 5 n . m .  I 3 , 3 o n . m . ( 5 , 3 0 n . m .  

Zeit ftir 40 Schlage ......I 48" I 52" I 56" 1 60" I 62" 1 Stillstand 

Wir finden einen auffallenden Unterschied d,er beiden Falle. Vor dem 
Ausschlupfen sind die Eier weit weniger KCl-empfindlich als nach dem 
Ausschlupfen. Dies muss von einem verzogernden Eiinf luss der Eimembran 
abhangen. In den oben angefuhrten Versuchen ist der Altersunterschied der 
Larven ganz unbedeutend. Eine so fundamentale Veranderung der Epithelia 
durch das Schlupfen ist ausgeschlossen. 

Eine Lame mit gelahmtem Herzen lebt weiter und wenn sie rechjtzeitig 
aus der KC1-Losung gebracht wird, tritt wie bei Fzmdulus wieder normale 
Cirkulation ein. 

Auch in vie1 neidriger Konz. als die isotonische dringt KC1 ein und 
verlangsamt das Herz. Dies ist sogar der Fall etwa bei der Konz. von KC1 
(o,&,I %) die in normalem Seewasser vorhanden ist. Zufugung der einer 
isotonischen oder hypertonischen Mischung von NaCl und CaCl, entgiftet KCl. 
Diese Salze verhindern wahrscheinlich das Eindringen von KC1. In der mit 
C0,-freiem Luft gewaschenen isotonischen KC1-Losung wurde 0,001 mol. 
KOH aufgelost. Sehr bald tritt hier Stillstand des Herzens ein; die folgenden 
Zeiten aus 4 Versuchen: 

25' 47' 12' 30'. 

KOH beschleunigt das Eindringen von KCl. In dem reinen KCl erst 
nach 3-4 Stunden Stillstand. In der reinen KOH-Losung erst nach 8 Stunden 
Verlangsamung der Herztatigkeit, nach 24 Stunden Tod. 

I3 
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Noch nicht ausgeschlupfte Larven sind vie1 weniger empfindlich gegen 
KOH. Auch hier tritt die 
schutZende Wirkung der Eimembran hervor. Dasselbe ist bei Einwirkung von 
HC1-Losungen der Fall. 

LOEB (1915, 1916) hat. die KC1-Methode zur Prufung der Permeabilitat 
der Eimembran von Fzindzclus aufgenommen. LOEB hat gefunden, dass die 
Gegenwart einer gewissen Salzmenge (m/S-m/i) beschleunigend auf die 
Eindiff usion der KC1-Losung durch die Eimembran wirkt ("allgemeiner Salz- 
effekt"). Wird die Salzkoncentration erhoht (m/2-m/1) tritt eine Ver- 
langsamung der Diffusion ein. Nach Behandlung mit stark verdiinnten Salz- 
losungen ocler reinem Wasser ist ebenfalls die Diffusion von KCl stark ver- 
zogert. Es  ist interessant diese an einem Meeresteleostier gewonnene Resultate 
mit den hier mitgeteilten zu vergleichen. Bei den Salnzo-eiern tritt ja eben- 
falls eine Permeabilitatsverminderung in salzarmem Wasser ein, die von der 
Verdichtung der Kolloide abhangt. Salzlosungen von etwa m/6 verhindern 
die Verdichtung. 

Stillstand des Herzens erst nach 3-4 Tagen. 

X. E I N  VERGLEICH ZWISCHEN DEM VERHALTEN DES 
OSMOTISCHEN DRUCKES BE1 DER ENTWICKLUNG 

DES FROSCHES UND DER LACHSFISCHE. 

Bei dem Frosche tritt eine starke Erniedrigung des osmotischen Druckes 
in der fruhen Entwicklung ein ; bei den Lachsfischen ist die Erniedrigung 
sehr gering. Eine Entwicklung in einer dem erwachsenen Tiere isotonischen 
Losung kann hier stattfinden. 

Was bedingt das verschiedene Vei-halten des Frosches (und wahrschein- 
lich aller im Wasser laichenden Amphibien, BACKMAN) einerseits uncl das der 
Lachsfische anderseits ? 

Diese 
geschieht entweder zufolge osmotischer Druckunterschiede oder durch 
Quellung. Bei dem Frosch ist die Wasseraufnahme durch DAVENPORT (1897) 
und SCHAPER (1902) genau studiert worden. Schon wahrend der Furchung 
findet nach BIALASZEWICZ (1908) eine wenn auch geringfiigiq 1 Wasserauf- 
nahme statt. Vor allem wircl aber diese bedeutend nach der Gastrulation, als 
die Langsstreckung des Keimes anfangt. 

Bei der Entwicklung der Lachsfische spielt sicher die osmotische Wasser- 
aufnahme bei weitem nicht dieselbe Rolle wie bei dem Frosche. Dies geht schon 
aus dem Umstande hervor, dass die Osnzerz~s-embryonen ebensogut in Ringer- 
losung wie in Siisswasser wachsen. Die Langsstreckung wird vor allem durch 
eine Umsetzung des Dottermaterials bewirkt. Wahrscheinlich wird gleich- 
zeitig Wasser durch Quellung aufgenommen, wodurch der Wassergehalt des 
Embryo vermehrt wird. Die Haut der Froschembi-yonen und Larven muss 

Bei dem Wachstum spielt die Wasseraufnahme eine grosse Rolle. 

14 
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leichter permeabel fur  das Wasser als die der Embryonen und Larven der 
Lachsf ische sein. Eine starke Herabsetzung des osmotischen Druckes bei den 
erstgenannten ist deshalb von grosser Bedeutung um so zu sagen die 
osmotische Energie zu sparen. Durch die langsame Erhohung des osmotischen 
Druckes wird die osmotische Arbeit allmahlich bei dem Wachstum ausgenutzt. 
Erst am 20 Tage der Entwicklung erreicht der Prozentgehalt an Trocken- 
substanz einen etwa konstanten Wert ( SCIIAPER). Diese Erorterungen 
konnen vielleicht etwas Licht auf die biologische Bedeutung des verschiedenen 
Verhaltens des osmotischen Druckes bei dem Frosche und den Lachsfischen 
werfen. 

Die Arbeit wurde zum grossten Teil bei der biologischen Station Bergens 
ausgefuhrt. 

Herrn Dr. Knut Dahl sage ich meinen herzlichsten Dank wegen der 
Anschaffung des Materials im Jahre 1915. Auch Herrn Nils Glimme sowie 
Dr. 0. Hammarsten bin ich zu dem besten Dank verpflichtet. Bei den Ver- 
suchen 1920 (s. 10) hat mich Hr. Gutbesitzer Hans Anderson auf die 
uneigenniitzlichste Weise geholfen, wofiir ich ihm meinen ergebensten Dank 
sage. 

ZUSAMMENFASSUNG EINIGEK RESULTATE. 

I )  Die Eier von Salnzo und Osiizerus entwickeln sich in Gegensatz zu den 
Froschelern in einer dem erwachsenen Tiere isotonischen physiologischen 
Salzlosung. 

2) Ovidukteneier von Salr?.~o haben denselben osmotischen Druck wie 
das Blut der fertigen Tiere. Befruchtete Eier haben einen osmotischen Druck, 
der nur wenig niedriger ist als der des Ovidukteneier (vgl. GRAY 1920). 

3)  Eine isotonische Salzlosung verzogert stark die Umordnung des 
Cellplasmas, die in Siisswasser eintritt. 

4) Eine Verdichtung der Eimembran tritt nach Beriihrung mit Siiss- 
wasser oder destilliertem Wasser ein. In  Ringerlosung tritt die Verdichtung 
nicht ein. In Ringerlosung behalten die Eier wenigstens 3 Tage ihre F a i g -  
keit befruchtet zu werden. 

5) Die Hauptrichtungen des Embryo sind schon am unbefruchteten Ei  
zu bestimmen. 

6) Di,e Larven yon Sdmo salzelinus sind fur KC1 permeabel. Die Ei- 
membran verlangsamt bedeutend die Diffusion von Elektrolyten. 
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